Achtung Nazi! Achtung Nazi!
In der Ludwigstraße 23 in MünchenGermering wohnt Patrick Heina. Bei
ihm handelt es sich um einen Moderator des größten deutschsprachigen
Naziforums thiazi.net. Das ThiaziForum ist die virtuelle Heimat für die
gesamte Naziszene vom prügelnden
Naziskinhead bis zum organisierenden Schreibtischtäter. Patrick Heina
ist einer von 25 Moderatorinnen und
Moderatoren des Forums, in dem
mehr als 20.000 Nazis registriert
sind. Er ist verantwortlich für die Rubriken „Geschichte“ und „Wissenswertes“. Dahinter verbergen sich auf
den ersten Blick harmlose Rubriken
wie „Natur & Gesundheit“, aber auch
einschlägige Nazithemen wie Holocaust-Leugnung, „Militaria“ und
„Rassenkunde“.
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Patrick Heina ist im März 2010 nach Germering gezogen und führt hier ein
Doppelleben. Er arbeitet beim Autohändler Morigl in der Landsberger Straße
und ist dort für die Euromobil Autovermietung zuständig. Bei seiner letzten Arbeitsstelle Glöckler Automobile in Frankfurt am Main wurde er wegen Unterschlagung entlassen. Nach seinem beruflichen Scheitern in Hessen und der
Flucht vor der Geburt seines Kindes versucht sich Patrick Heina in Germering
eine neue Existenz aufzubauen.
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Lassen Sie es nicht zu, dass Nazis wie Patrick Heina in Ihrer Nachbarschaft
ungestört ihrem braunen Treiben nachgehen und ein viertes Reich vorbereiten!
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Mehr Informationen finden Sie im Internet unter
http://linksunten.indymedia.org/de/node/25423
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